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Grundsätzliche Infos  
 

 

 

Wir fördern Inklusion 

 

Unsere Angebote sollen Inklusion stärken.  

Inklusion bedeutet: 

 Alle Menschen sind gleich wichtig. 

 Alle Menschen gehören zusammen. 

Bei unseren Angeboten begegnen sich deshalb 

Menschen mit und ohne Behinderung. 

Sie verbringen Zeit miteinander. 

Dabei lernen sie sich kennen. 

 

 

 

 

Informationen über Behinderungen 

 

Es gibt unterschiedliche Formen von Behinderungen. 

Das sind zum Beispiel: 

 Körper∙behinderung 

 Hör∙behinderung 

 Seh∙behinderung 

 Psychische Behinderung 

 Lern∙behinderung 

 Sprach∙behinderung 

 

Alle Menschen können unsere Angebote nutzen. 

Es ist egal, welche Form von Behinderungen sie haben. 
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Aber das ist wichtig: 

Manche Angebote sind vielleicht  

für eine Form von Behinderung besonders gut geeignet. 

Zum Beispiel: 

Ein Fühl∙memory ist besonders gut geeignet  

für blinde Menschen.  

Das schreiben wir dann in der Beschreibung  

vom Angebot dazu. 

 

Wichtig ist auch: 

Manche Angebote sind vielleicht  

für eine Form von Behinderung nicht gut geeignet. 

Zum Beispiel: 

Bei einem Angebot muss man sich viel bewegen. 

Das ist vielleicht schwierig für Menschen  

mit einer Körperbehinderung. 

Auch das schreiben wir dann  

in der Beschreibung vom Angebot dazu. 

 

 

Vielfalt ist uns wichtig. 

 

Vielfalt bedeutet: 

Menschen sind unterschiedlich. 

 

 

 

 

 

Unterschiede können zum Beispiel sein: 

 Sie haben unterschiedliche Geschlechter. 

 Sie werden in verschiedenen Ländern geboren.  

 Sie sprechen verschiedene Sprachen. 

 Sie haben unterschiedliche Hautfarben. 

 Sie glauben an unterschiedliche Dinge. 

 Sie haben eine Behinderung. 

 Oder sie haben keine Behinderung. 
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Unsere Angebote sind für alle Menschen gut geeignet. 

Wir wollen mit unseren Angeboten  

viele unterschiedliche Menschen zusammen bringen. 

 

 

Wir wollen unsere Angebote möglichst vielen Menschen 

zur Verfügung stellen. 

Deshalb beschreiben wir unsere Angebote  

in Leichter Sprache. 

 

 In den Beschreibungen von unseren Angeboten 

benutzen wir immer die männliche Form vom Wort. 

Das kann man leichter lesen. 

Das kann man leichter verstehen. 

Wir sagen zum Beispiel: Teilnehmer. 

Aber wir meinen damit alle Menschen. 

Wir grenzen niemanden aus. 

Wir wollen alle Menschen ansprechen.  
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